
 

 

 

  

,Ich habe keine besondere Begabung. Ich bin nur leidenschaftlich neugierig.’ Albert Einstein 

 

Was auch immer Sie glauben, von wo die Menschen herkommen, es gibt keinen Zweifel 

daran, dass wir von Natur aus neugierig sind. Wir sind in Bestform, wenn wir entdecken, 

lernen und danach streben uns selbst zu verbessern: wenn wir uns bemühen, gebildeter zu 

werden und mehr über die Welt zu erfahren, die wir unser Zuhause nennen. elephant 

Minds glaubt, dass Wissen Macht ist, ein Streben, das sich an und für sich lohnt und uns 

zu besseren Menschen macht. Das ist natürlich eine potentielle Macht, aber was zählt ist, 

was wir damit anstellen. Deshalb haben wir versucht, alles, was wir tun, mit diesem Geist 

zu erfüllen: Neugier zu wecken und pädagogische Exzellenz sowohl im persönlichen als 

auch im beruflichen Leben zu erreichen und zu fördern. Vielleicht war Einstein bescheiden, 

als er sagte, dass er keine besonderen Talente habe, aber er sagt uns auch eine 

fundamentale Wahrheit über unsere Welt: unersättliche Neugier ist der grundsätzliche Weg, 

um alles besser zu machen, was wir tun wollen.  

Wir wollen ein globales Netzwerk von neugierigen Köpfen aufbauen, die das, was ihnen 

gesagt wird, nicht akzeptieren und danach streben, mehr für sich selbst herauszufinden. 

Als Descartes die wissenschaftliche Methode erfand, stellte er alles in Frage und kam 

schließlich auf den berühmten Satz ‘cogito ergo sum’, oder ich denke, also bin ich. Wir 

wollen diese Frage in jedem Aspekt unseres Lebens bringen. Wie können wir bessere 

Menschen sein? Wie können wir die Welt zu einem besseren Ort machen? Was wissen wir 

nicht? Wissen wir, wie viel wir nicht wissen? Dieser Geist des Fragens war Teil der 

Inspiration hinter dem Namen unserer Organisation, die nach dem Elefanten in dem 

berühmten Kipling-Gedicht benannt ist, das niemals ‘Nein’ für eine Antwort akzeptiert. 

Wir glauben, dass wir diesem Geist auf unsere eigene Art treu geblieben sind, da wir 

zahlreiche Sprach- und Kompetenzkurse entwickelt haben, immersive Sprachprogramme 

nach Argentinien eingeführt haben, die Pflege unserer wundervollen Minds UK Programme 

(die so vielen Studenten geholfen haben, in den letzten Jahren Englisch zu lernen) 

fortgeführt haben, Geschäfts- und berufliche Entwicklungskurse eingeführt haben und 

anderen Elefanten-Minds in vielen Teilen der Welt geholfen haben, den Zugang zur 

Weiterbildung zu ermöglichen, neben anderen erstaunlichen Projekten. 

Dann gibt es noch unsere liebe Elephant Minds Foundation, die immer noch bei der 

Restaurierung eines historischen Museums in Argentinien behilflich ist und einer Schule in 

Tansania um kreative und pädagogische Möglichkeiten für viele anzubieten. Natürlich wäre 

all dies ohne die wunderbare Unterstützung, die wir von euch allen in den letzten Jahren 

erhalten haben, nicht möglich und wir möchten uns für alles bedanken, was unsere 

Schüler, Freunde, Mitglieder und Unterstützer beigetragen haben. 

Es gibt so viel mehr, was wir, elephant Minds, sowohl durch unsere gemeinnützige 

Stiftungsarbeit als auch durch die von uns angebotenen Sprach- und 

Kompetenzprogramme erreichen wollen. Wir sind fest davon überzeugt, dass 2019 für uns 

ein ganz besonderes Jahr werden wird, mit einer neuen Internetseite, neuen 

Immersionskursen in Argentinien und vielem mehr. Bleiben Sie also auf 

www.elephantminds.co.uk mit uns in Kontakt, folgen Sie uns auf Twitter, unserer 

Facebookseite, Youtube, abonnieren Sie unseren Newsletter und helfen Sie uns, für Sie 

und andere da zu sein. 

Willkommen bei unserem neues E-Newsletter 

 


